
ÁGNES SALÁNKI (MISKOLC) 

Äquivalenzmöglichkeiten der deutschen und der 
ungarischen Werbesprache 

A cikk a média - főként a televízió - által közvetített párhuzamos német és magyar 
reklámokat vizsgálja, elemzi azok nyelvi (lexikai, morfológiai, szintaktikai, retori-
kai) sajátosságait. A szerző a szemiotikai vizsgálatot sem hagyja figyelmen kívül. 
A példák bemutatása során különböző csoportokat hoz létre aszerint, hogy az ope-
ratív szövegtípusnál az ekvivalencia - a két nyelv közötti nyelvtani eltérések miatt 
- milyen szinteken valósulhat meg. - Nézete szerint az „egy-az-egyhez"-
megfeleltetés éppúgy megvalósulhat, mint a speciális morfológiai és szintaktikai 
sajátosságok érvényesítésével (pl. ige és főnév alkalmazásának gyakorisága vagy a 
jelzős szerkezetek eltérő használata a német és a magyar nyelvben) megfogalma-
zott változat. A harmadik csoportban igen tágan értelmezi az ekvivalencia fogal-
mát, amennyiben az elemzést szemiotikai szintre tereli, ill. az audio-mediális szö-
vegtípusjellegzetességeit is figyelembe veszi. 

Die Übersetzungswissenschaft soll primär anwendungsorientiert sein. Sie 
hat das Ganze der Sprachwissenschaft zu bedenken und die Funktionen ver-
schiedener Nachbarfächer, unter anderen auch die der Sprachsoziologie, für 
dieses Ganze ausdrücklich zu reflektieren. 

Das soll man unbedingt vor Augen halten, wenn man sich mit den 
Übersetzungsmöglichkeiten von in gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher 
Hinsicht bedeutenden Erscheinungen beschäftigt, so z.B. mit denen von 
Werbetexten. Man soll hier sowohl die parallelen bzw. unterschiedlichen 
Erscheinungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens des aus-
gangssprachlichen und des zielsprachlichen Sprachgebietes als auch die Ei-
gentümlichkeiten der Struktur der Ausgangssprache und der Zielsprache be-
rücksichtigen. 

Die Informationen müssen nämlich in ihrem soziokulturellen Kontext 
wahrscheinlich sein. Den Übersetzer soll auch interessieren, welche sozio-
kulturellen - bei der Werbesprache vor allem wirtschaftlichen - Bedingun-
gen zu einer bestimmten Information führen. Ein erfolgreiches Übersetzen 
kann hier nur erfolgen, wenn klar ist, wie der ausgangssprachliche Text 
formuliert ist und welche Interessen darin impliziert sind (PAEPCKE 1981). 

Eben deshalb erscheint auch bei Werbetexten die Textanalyse als er-
ster Schritt im Übersetzungsvorgang vorgegeben, wobei vor allem die 
Funktion des Textes erhellt werden soll. Die übersetzungsrelevante Tex-
tanalyse geschieht auf zwei Ebenen. Dem interlingualen Umsetzungsprozeß 
geht eine intralinguale Analyse voraus, bei der die Regelhaftigkeiten in der 
Konstitution von Texten desselben Typs festgestellt werden müssen. Der 
Übersetzer soll dabei „die strategischen Grundsätze aufzeigen, die bei der 
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Gestaltung des Ausgangstextes maßgeblich gewesen sind. Diese Grundsät-
ze muß der Übersetzer reflektieren" (THIEL 1981:367). 

Während des interlingualen Übersetzungsprozesses leitet der Über-
setzer aus den Normen des Sprachverhaltens in den einzelnen Sprachge-
meinschaften Normen für die bei der Übersetzung anzustrebende Textäqui-
valenz ab. Außer der Kommunikationsabsicht des Textsenders müssen kon-
krete soziale Gegebenheiten der zielsprachlichen Sprachgemeinschaft und 
bestimmte konventionelle Merkmale der zielsprachlichen Textkonstitution 
berücksichtigt werden (THIEL 1981). 

Die adäquate Übersetzungsmethode soll immer unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Texttyps gewählt werden und sich nach der Rangfolge 
des zu Bewahrenden richten. Eine spezielle Funktion des Texttyps als 
Hauptfaktor für die Kriterien des Übersetzungsprozesses kann nicht ge-
leugnet werden. Die verschiedenen Texttypen dulden oder fordern nämlich 
nicht die gleichen Methoden der Übersetzung und unterliegen demnach 
auch unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten. Die Übersetzung soll immer 
nach dem Übergewicht der einen oder anderen Funktion der Sprache erfol-
gen. 

Bei den Übersetzungsmöglichkeiten von Werbetexten sind für K. 
Reiß vor allem die des appellbetonten bzw. operativen Texttyps maßge-
bend. Der appellbetonte Typ vermittelt den Inhalt in einer bestimmten 
sprachlichen Form. Bei der Übersetzung dieses Texttyps muß alles darauf 
abzielen, daß der zielsprachliche Text den gleichen Effekt auslöst wie der 
ausgangssprachliche Text. „Für den Übersetzer bedeutet dies, daß er unter 
Umständen stärker als bei den anderen Texttypen von Inhalt und Form des 
Originals abweichen kann und muß" (REISS 1981:86). 

Die Gestaltung ordnet sich einem deutlich erkennbaren Ziel unter, 
und zwar dem der Erzielung eines außersprachlichen Effektes. Bei der 
Werbung ist das übergeordnete Ziel unverkennbar die Anregung der Kauf-
lust. Beim ausgangssprachlichen und zielsprachlichen Zuhörer oder Leser 
soll die gleiche Reaktion provoziert werden. Als beste Kennzeichnung der 
für operative Texte adäquaten Übersetzungsmethode verwendet Reiß den 
Terminus „adaptierend" (REISS 1983:99ff.). Bei der Beantwortung der Fra-
ge, wie weit in den Text adaptierend eingegriffen werden darf, kann auf den 
Begriff der Äquivalenz zurückgegriffen werden. Äquivalenz bezeichnet in 
dieser Hinsicht eine Relation zwischen einem ausgangssprachlichen und ei-
nem zielsprachlichen Text, die in der jeweiligen Kultur auf der gleichen 
Ebene die gleiche kommunikative Funktion erfüllt (REISS 1984). 

Bei den über die Medien verbreiteten Werbetexten sollen auch die 
Kriterien, die für den sog. audio-medialen Texttyp von Reiß charakteri-
stisch sind, berücksichtigt werden. Zum audio-medialen Texttyp gehören 
jene Texte, die eines außersprachlichen Mediums bedürfen, um zum Hörer 
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zu gelangen, und bei deren sprachlicher Gestaltung sowohl in der ausgangs-
als auch in der zielsprachlichen Version die besonderen Bedingungen dieses 
Mediums zu beachten sind. Die Auslösung des gleichen Effektes beim ziel-
sprachlichen Hörer ist hier ebenso wichtig wie beim operativen Texttyp, der 
Übersetzer soll aber z.B. auch an die Einheit der Sprache und der Musik 
denken. Melodik, Rhythmik und Akzentsetzung sind dabei für den Überset-
ze r m a ß g e b e n d (REISS 1981) . 

In der folgenden Untersuchung werden aktuelle deutsche Slogans 
bzw. Werbespots und ihre ungarischen Äquivalente verglichen. Ich zitiere 
einige Beispiele, um zu veranschaulichen, wie die Äquivalenz auf verschie-
denen Ebenen verwirklicht werden kann, worauf der Übersetzer achten 
muß. Es kann aber natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
werden. 

1. Zum Teil kommt bei den sog. „übersetzten" Werbetexten vollständige 
Äquivalenz auf der Ebene der Lexik und der Syntax zustande: 

Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen. 
Új? Nem, Perwollal mosva. 

Die Übersetzung des Slogans, die sich dem gleichen Werbespot anpaßt, 
kann als eine Eins-zu-eins-Entsprechung aufgefaßt werden. Die ungarische 
Übersetzung trägt die gleichen formalen Züge wie der deutsche Text. Die 
Wörter „neu" und „új" sind in den beiden Sprachen Schlüsselwörter der 
Werbung. Die Frage, die Negation, der Markenname im letzten Teil zeigen 
dieselbe Konstruktion. Sogar das Partizip „gewaschen" wird im Ungari-
schen mit der ähnlichen Verbform „mosva" wiedergegeben. 

Es handelt sich hier um eine künstliche Kommunikationssituation. 
Die rhetorische Frage ist in der Werbesprache ein beliebtes Stilmittel 
(BAUMGART 1992), hier geht es sozusagen um einen „rhetorischen Dialog", 
in dem Frage und Antwort eine alltägliche Situation nachahmen. Das Leit-
motiv dieses Dialogs suggeriert in beiden Sprachen, daß alte Kleidungs-
stücke wie neu aussehen können, wenn wir dieses Waschmittel benutzen. 
Das umgangssprachliche Gespräch schafft Vertrauen, regt den Rezipienten 
zum Mitdenken und zum Kaufen an. 

Man findet hier die typischen einfachen und kurzen Sätze, die die 
Werbung bevorzugt. Obwohl der Slogan dreigliedrig ist, ist er durch die 
Knappheit der einzelnen Satzglieder leicht zu merken. Die kurze Frage 
weckt das Interesse, durch die Negation wird die Spannung gesteigert, und 
die Aufmerksamkeit wird in den beiden Sprachen auf den dritten Teil ge-
richtet, wo sich der Markenname befindet. Auch die Einprägsamkeit er-
reicht dadurch einen hohen Wirkungsgrad. 
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Katzen würden Whiskas kaufen. 
A macskák Whiskast vennének. 

Der eingliedrige, vollständige Satz enthält eine Behauptung ohne Begrün-
dung, die das häufigste Stilmittel der Werbetexte ist (BAUMGART 1992). 
Über das Produkt wird praktisch nichts gesagt, es wird gar nicht charakteri-
siert. Es fehlt auch die persönliche Anrede. Es wird einfach formuliert, daß 
die Katzen am besten wissen, was ihnen wohltut. Die Zielgruppe dieses 
Appells sind die Katzenbesitzer. Der Slogan bietet für sie eine „Identifikati-
onsformer' (MÖCKELMANN/ZANDER 1972:2), wenn sie gute Herrchen sind, 
würden sie für ihre Lieblingskatze Whiskas kaufen. Mit dieser knappen 
Aussage erreicht die Werbung, daß man nachdenkt, man wird dadurch zur 
selbständigen gedanklichen Ergänzung aufgefordert. 

Die ungarische Übersetzung entspricht dem deutschen Text völlig. 
Durch den Spot wird die Aussage des Slogans betont: schöne, gesunde, 
„fröhliche" Katzen fressen Whiskas. 

Red Bull verleiht Flügel. 
A Red Bull szárnyakat ad. 

Wie bei der Whiskas-Werbung handelt es sich hier um eine allgemeine Be-
hauptung, bei der die Wirkung des Produktes auf das Allgemeinbefinden 
des Menschen betont wird. Man soll die idiomatische Wendung zwar im 
übertragenen Sinne verstehen, aber die Werbung verweist auch auf die kon-
krete Bedeutung, die durch die Bilder des Werbespots dargestellt wird und 
damit das Interesse weckt, an die Neugier der Konsumenten appelliert und 
vor allem an den Wunsch der Konsumenten, sich wohl zu fühlen, viel 
Energie zu haben. 

Als eine Eins-zu-eins-Entsprechung kann auch diese Übersetzung 
aufgefaßt werden, und zwar deshalb, weil die idiomatische Wendung im 
Ungarischen die gleiche Bedeutung wie im Deutschen hat. 

Waschmaschinen leben länger mit Calgon. 
Calgonnal a mosógép is tovább él. 

Der eingliedrige, vollständige Satz ist eine Behauptung. Die Fachleute sind 
heute der Meinung, daß der Komparativ immer mehr zum Mittel der Wer-
bung wird, weil er noch stärker wirken kann als der grammatische Superla-
tiv (RÖMER 1974). 

Der Begriff „leben", auch als Substantiv, ist zu einem zentralen Be-
griff der Werbung avanciert. „Es ist ein Synonym für alles positiv Erfahrba-
re" (BAUMGART 1992:127). Zum Beispiel: „So viele Seiten, wie das Le-
ben" (Zeitung), „Autos zum Leben" (Renault), „Es lebe die Leistung" 
(Grundig). 
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In der deutschen Version steht der Markenname am Ende, wodurch 
er mehr als im Ungarischen betont wird. Der Unterschied liegt im Ungari-
schen auch im Wort „is". Die Einschaltung dieses Wortes ist durch die Sil-
benzahl begründet, aber ein wenig sinnverwirrend. (Es stellt sich nämlich 
die Frage, was noch außer Waschmaschinen mit Calgon länger lebt.) Dieser 
Slogan wird aber gesungen, die audio-medialen Faktoren müssen also auch 
berücksichtigt werden. 

2. Keine vollständige Äquivalenz auf der syntaktischen Ebene existiert in 
den folgenden Beispielen: 

Fiat Bravo. Fiat Brava. Ihre Wahl. Leidenschaft ist unser Antrieb. 
Fiat Bravo. Fiat Brava. A választás. A szenvedély vezet minket. 

Obwohl die beiden Slogans die gleiche Struktur haben, viergliedrig sind 
und die Markennamen vorn stehen, findet man bei der ungarischen Über-
setzung im dritten Teil statt des Possessivpronomens den bestimmten Arti-
kel. Es fehlt dabei zwar die persönliche Anrede, er wirkt aber superlati-
visch, denn die dadurch erreichte Alleinstellung spielt indirekt auf Konkur-
renzprodukte an, es werden alle anderen Wahlmöglichkeiten ausgeschlos-
sen. 

Im letzten Teil des Slogans können die Unterschiede, die sich aus den 
verschiedenen syntaktischen Gegebenheiten der deutschen und der ungari-
schen Sprache ergeben, am besten beobachtet werden. Das deutsche Sub-
stantiv „Antrieb" wird nämlich mit dem ungarischen Verb „vezet" über-
setzt. Die Verwendung von Verben entspricht der Struktur der ungarischen 
Sprache viel mehr. Aber sowohl das Substantiv „Antrieb" als auch das Verb 
„vezet" weisen darauf hin, daß es sich hier um ein Auto handelt. 

Im semantischen Sinne und unter Berücksichtigung der Kriterien der 
Übersetzungsmöglichkeiten des appellbetonten Texttyps betrachte ich die 
beiden Slogans als äquivalent, denn sie appellieren in den beiden Sprachen 
an die Emotionen, und zwar auf die gleiche Weise. Möckelmann und Zan-
der sprechen von der ,,emotionale[n] Nebenbedeutung der Ware" 
(MÖCKELMANN/ZANDER 1972:33). Früher zeigten die Werbetexte eine 
Tendenz zum rationalen Denken. Waren es damals noch Begriffe, wie 
„Vernunft" und „Leistung", die das Streben nach sozialer Geltung und An-
erkennung artikulierten, liegt der Akzent heute mehr auf „Leben", „Genuß", 
„Leidenschaft". Ein Rückzug ins Privat-Emotionale kennzeichnet das ge-
genwärtige Lebensgefühl, das eher auf „Spaß" (auch ein Reizwort aktueller 
Werbung) und „Leidenschaft" abzielt (BAUMGART 1992:127f. ). 

Durch das Possessivpronomen „unser" im Deutschen und das Perso-
nalpronomen „minket" im Ungarischen wird eine Einheit zwischen dem 
Hersteller und dem Käufer betont. Auch die Markennamen suggerieren die 

175 



Idee der vollkommenen Einheit. Die sich voneinander nur wenig unter-
scheidenden Markennamen symbolisieren nämlich die Zusammengehörig-
keit von Mann und Frau und weisen auf die Unwandelbarkeit ewiger Na-
turgesetze hin. 

Pampers. Für die trockensten, zufriedensten Babys. 
Nincs szárazabb és boldogabb baba, mint a Pampers baba. 

Der größte Unterschied ist hier auf syntaktischer Ebene, daß der deutsche 
dreiteilige, unvollständige Satz grammatische Superlativformen enthält, 
während die ungarische Übersetzung auf dem Komparativ mit Negation ba-
siert, der auf diese Weise den gleichen semantischen Wert wie der Superla-
tiv hat. Übrigens wird der Superlativ in der Werbesprache immer seltener 
verwendet, weil er zu schnell als verbale Hochstapelei zu durchschauen ist, 
zu „reklamig" und zu „laut" wirkt (BAUMGART 1992:221). Vor allem aber 
fehlt ihm die Glaubwürdigkeit. 

Die Verwendung der Doppelung „baba" in der ungarischen Version 
widerspricht im Grunde der intendierten Kürze von Slogans. Hier werden 
die Wörter wiederholt, die den Kern der Aussage bilden und die man sich 
einprägen soll. (Auch im Deutschen können wir natürlich Beispiele dafür 
finden: z.B.: „Genau richtig. Richtig lange." [Wrigley], „Immer wieder neu, 
immer wieder gut." [Eduscho TopShop], „Schmeckt harmonisch, stimmt 
harmonisch." [Kaffee Onko] usw.) 

Die ungarische Benennung „Pampers baba" ist in der Tat treffend, sie 
bietet eine Identifikationsmöglichkeit und spielt auf die Grundbedingung 
des Glücks an. Um das zu präsentieren, werden uns im Werbefilm süße, lä-
chelnde, gesunde Babys gezeigt. 

3. Bei den obigen Beispielen lag die Übersetzbarkeit - entweder als eine 
Eins-zu-eins-Entsprechung oder mit syntaktischen Unterschieden gefärbt -
auf der Hand. 

Im folgenden erwähne ich dagegen Beispiele, bei denen auf der Ebe-
ne des Textes scheinbar keine Äquivalenz existiert. Sie kommt erst unter 
Berücksichtigung der von Reiß konzipierten Kriterien, die für den operati-
ven Texttyp maßgebend sind, zustande: 

Gilette. Für das Beste im Mann. 
Gilette. Férfiasan tökéletes. 

Beide Slogans sind zweigliedrig und enthalten je einen unvollständigen 
Satz mit einer einfachen, einprägsamen Aussage. Ein Mann ist vollkom-
men, wenn er sich mit Gilette rasiert. Der Appell an das Bedürfnis nach se-
xueller Bestätigung ist unverkennbar, Männlichkeit und Vollkommenheit 
werden - wenn auch mit unterschiedlichen lexikalischen und syntaktischen 
Mitteln - betont. Auf semantischer Ebene wird die Äquivalenz - meiner 
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Meinung nach - gerade deshalb verwirklicht, die zielsprachliche Version 
kann also auf diese Weise den Kriterien der Übersetzungsmöglichkeiten des 
operativen Texttyps im Sinne von K. Reiß entsprechen. 

Knorr. Essen mit Lust und Liebe. 
Knorr. Mindennap új varázslat. 

Der Produktname steht am Anfang, er wird durch einen Punkt von einer 
Phrase getrennt. Im zweiten Teil finden wir auf der Textebene praktisch 
nichts Gemeinsames. Für den unvollständigen deutschen Satz ist die Häu-
fung der Substantive charakteristisch, in der ungarischen Version bilden ein 
Adverb, ein Adjektiv und ein Substantiv einen Satz. Auf der semantischen 
Ebene ist aber in den beiden Slogans ein Trend zum Nichtrationalen er-
kennbar, Liebe und Lust werden in der deutschen Version mit einer lebens-
notwendigen, alltäglichen Gewohnheit in Zusammenhang gebracht. Auch 
das Adverb „mindennap" zielt in der ungarischen Version auf diese Alltäg-
lichkeit ab. Das alltägliche Bedürfnis des Essens und die Tätigkeit des Ko-
chens werden sowohl durch die deutschen Substantive als auch durch das 
ungarische Substantiv „varázslat" in die Sphäre des mystischen Zaubers ge-
hoben, zugleich aber als lebensnahes und erreichbares Ziel dargestellt. 

Die unvollständigen Sätze lassen den Slogan im Unterbewußtsein des 
Konsumenten weiterwirken. Das Versprechen, nicht käufliche Werte durch 
den Erwerb von bestimmten Produkten zu erlangen, ist hier deutlich festzu-
stellen. 

Eine Art Äquivalenz kommt dabei auch in audio-medialer Hinsicht 
zustande. Die Texte passen nämlich nicht nur zu den Bildern des gleichen 
Fernsehspots, sondern auch zur fröhlichen Musik, zur Melodie, die leicht zu 
merken ist. Auch die Silbenzahl stimmt. Hier wurde die Einheit von Bild, 
Text und Musik verwirklicht. Beide Varianten der Werbung haben dieselbe 
Aussage und Wirkung. Obwohl die Texte grundverschieden sind, kann 
doch behauptet werden: es liegt Äquivalenz nach den Kriterien der Über-
setzungsmöglichkeiten des operativen und des audio-medialen Texttyps 
vor. 

Abnehmen ist jetzt so leicht. Das schaffen Sie doch auch. 
Ha én leadtam, Ön miért adná fel? 

Beide vollständigen Sätze sind allgemeine Behauptungen, die als rhetori-
sche Mittel die zweitwichtigste stilistische Figur der Werbung sind (RÖMER 
1974). Die unmittelbare Anrede des Konsumenten suggeriert in beiden Ver-
sionen eine persönliche Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern, 
die lediglich fiktiv ist, aber der Aussage Intimität verleihen und den Einzel-
nen aufwerten soll. 
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Das Ergebnis der Verwendung des Produktes scheint schon vorhan-
den zu sein. Es ist die absolute Form einer unanzweifelbaren Behauptung, 
wo Handlungen, die eigentlich dem Ergebnis vorausgehen müßten, über-
sprungen werden. 

Die einfachen Aussagesätze suggerieren, daß das Abnehmen eine der 
leichtesten Sachen der Welt ist. Man wird in den beiden Varianten ermun-
tert, jetzt die Möglichkeit zu nutzen. Das wird im Deutschen auch mit dem 
Adjektiv „leicht" unterstützt, einem Schlüsselwort der Werbung. Im Unga-
rischen findet man dafür die Möglichkeit des Wortspiels in der rhetorischen 
Frage, das durch die zwei Verben „lead" und „felad" erreicht wird. So ist 
die ungarische Version vielleicht appelbetonter, aber die Aussage des gan-
zen Spots ist die gleiche. 

Äquivalenz existiert auch auf der Ebene der Bilder. In den beiden 
Werbefilmen präsentieren berühmte Persönlichkeiten die Wirkung des Pro-
duktes. Sie heben das Niveau und gelten als Beweis. Ein früheres Photo und 
die jetzige Figur werden verglichen. Der bildhafte Effekt ist durch die per-
sönliche Demonstration noch wirksamer. 

Literatur 

BAUMGART, Manuela (1992): Die Sprache der Anzeigenwerbung. Düsseldorf: Schwann 
MÖCKELMANN, Jochen; ZANDER, Sönke (1972): Form und Funktion der Werbeslogans. 

Göppingen: Kümmerte 
PAEPCKE, Fritz (1981): Sprach-, text- und sachgemäßes Übersetzen. In: WILSS, Wolfram 

(Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 
1 1 3 - 1 1 9 

REISS, Katharina (1981): Textbestimmung und Übersetzungsmethode. In: WILSS, Wolfram 
(Hrsg.): Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft S. 
7 6 - 9 1 

REISS, Katharina (1983): Texttyp und Übersetzungsmethode: der operative Text. Heidelberg: 
Julius Groos 

REISS, Katharina; VERMEER, Hans J. (1984): Grundlegung einer allgemeinen Translations-
theorie. Tübingen: Niemeyer 

RÖMER, Ruth (1974): Die Sprache der Anzeigenwerbung. Düsseldorf: Schwann 
THIEL, Gisela (1981): Übersetzungsrelevante Textanalyse. In: WILSS, Wolfram (Hrsg.): 

Übersetzungswissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, S. 367-383 

178 


